
Wenn Deutschland Urlaub macht, beginnt bei uns die Hochsaison! Unterstütze uns dabei, unsere Kund:innen mobil zu halten und ihnen trotz Unfall oder Panne einen 
schönen Urlaub zu ermöglichen. Bewirb dich jetzt!

Wir sind auf Talent Suche: 
Wenn du gerne telefonierst, ein Organisationstalent und du ein Ass in der Internetrecherche bist oder Zahlen dein bester Freund sind, bist du bei uns richtig. 

Wir bieten dir zwei Beschäftigungsmodelle: 
•  Eine Arbeitszeit von Montag bis Freitag im Zeitraum von 7.00 bis 20.00 Uhr 
 sowie ggf. samstags von 7.00 bis 14.00 Uhr
• Einsatz mindestens 6 Wochen im oben genannten Zeitraum

oder
• Eine Vollzeit Beschäftigung im Zeitfenster von 7.00 bis 20.00 Uhr von 3-4 
 Wochen in den Sommerferien bzw. Semesterferien
• Darüber hinaus mindestens eine 4-5-wöchige Tätigkeit von 12 Wochen- 
 stunden, in einem Zeitfenster von 14.00 bis 18.00 Uhr
• Du wirst tageweise flexibel – nach deinem Stundenplan – eingesetzt

So überzeugst du uns: 
•  Du verfügst über sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und 

Schrift.
•  Du bist fit im Umgang mit dem PC.
• Du handelst und telefonierst kundenorientiert.
• Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe und hast Freude daran, 
 strukturiert und genau zu arbeiten.
• Du bist fleißig, zuverlässig und hast Spaß, im Team zu arbeiten.
• Für unseren Bereich Assistance Support In- und Ausland solltest du über 
 Fremdsprachenkenntnisse in Französisch oder Italienisch verfügen.
• Englischkenntnisse sind für den Bereich Assistance Support In- und Ausland 
 und Netzentwicklung von Vorteil

Unsere Einstellungstermine: ab dem 01.07.2022 und ab dem 01.08.2022 zur Unterstützung bis 31.10.2022

Das bieten wir dir: 
•  2.100 € (brutto) bei einem Vertrag mit 39 Wochenstunden / Bei Fremdsprachenkenntnissen wird eine Zulage gezahlt
• Wir bieten Verträge zwischen 25 und 39 Wochenstunden an

Mehr Infos zu uns findest du unter: HUK.de/assistance-karriere
Bewirb dich jetzt bei uns und teile uns einfach mit, wann du bei uns anfangen kannst. 
Jetzt bewerben: has.personal@HUK-COBURG.de

HUK-COBURG-Assistance GmbH
Janine Dietrich (Personalreferentin)
Berner Straße 119, 60437 Frankfurt
Tel: 069 6655525820

Wir suchen dich (w/m/d) für die Sommermonate 
zur Unterstützung für unsere Bereiche:
• Assistance Support In- und Ausland 
• Support für unsere Dienstleister Hotline
• Netzadministration Support 
• Netzentwicklung

 


